
Uber die Fluoride des Rubidiums. 
Von 

HANS EGGELING und JULIUS MEYER. 

Bei einer nocli im Gange befindlichen Untersuchung uber die 
Thiosulfate des Rubidiums bemerkten wir zu unserer Verwunderung, 
dafs die Verbiiidungen zwischen Rubidium und Fluor, und auch 
Yluorwasserstoff noch gar nicht bekannt sind. Wetler das Handbuch 
von DAMMER noch von LADEKBURG fuhren diese Fluoride an,  was  
um so merkwurdiger ist, als mehrere Rubidiumsalze yon Metalloid- 
fluorwassersto~ssHuren bekannt sind, wie z. B. Rubidiumborfluorid, 
Rubidiumsiliciumfluorid usw. 

Wir haben daher zuerst das normale Rubidiumfluorid dar- 
gestellt durch Neutralisation einer wasserigen Suspension von Ru- 
bidiumkarbonat in einer Platinschale mit reiner E'lulssaure. Die 
Losung wurde stark konzentriert und gab im Exsikkator bald einen 
kristalliriischen Ruckstand von RbF1. Die Analyse dieses Salzes 
wurde bewerlistelligt, indern das Salz mit iiberschiissiger reiner 
Schwefelsaure mehrmals eingedampft und gegluht wurde. Dabei ist 
za beachten, dafs sich intermediar das saure Rubidiulnsulfat bildet, 
welches beim Erhitzen Pyrosulfat liefert. Dieses Pyrosulfat geht 
nur durcli lingeres energisches Gluhen in das normale Sulfat uber, 
so dafs marl meistens zu wenig Rubidium findet, wie dies in der 
ersten Analyse geschehen ist. 

Berechnet fur RbFI: Gefunden: 
81.8 O/" Rb (73.8), 80.9, S1.54"/,. 

Das normale Rubidiumfluorid ist in Wasser sehr leicht loslich 
und in seinem Verhalten dem entsprechenden Kaliumsalze ganz 
analog. Mit vielen Metalloidfluoriden bildet es Doppelsalze, so mit 
dem Borfluorid , mit clem Antinionfluorid usw. Dem Rubidium- 
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siliciunifluorid, einem schweren weilsen, in Wasser unloslichen Pulver, 
kommt die Formel Rb,SiFI, zii. 

Berechnet : 
54.6O/, Rb 

Gefunden : 
54.3 yo. 

Wahrend die Fluorwasserstoffsiiure in waisseriger L8sung bi- 
inolekular ist  , tritt das normale Bubidiumfluorid monomolekular 
auf, wie folgende Gefrierpunktsbestimmungen zeigen. 

Wassernienge Substanzmenge Depression M 
16 0.2005 0.414O 55.7 
21 0.401 0.645 56.8 
26 0.6015 0.764 55.9 
31 0.802 0.853 56 
3 6 1.0024 0.906 .56.8 

Da das theoretische Molekulargewicht des RbFl 104 ist, so is1 
das normala Salz ziemlich vollstiindig dissoziiert. Es entspricht 
also anch nach dieser Richtung vijllig dem Kaliurnfiuorid, das in 
wksseriger Losung ebenfalls nach der Gleichung K F l  = K. + F1’ 
dissoziiert ist, wie der eine von uns in Gemeinschaft mit W. B~LTZ 
fruher gefunden hat. 

Wkhrend das normale Fluorid sich, wie schon erwahnt wurde, 
in rainem Wasser sehr leicht IFst, ist es in verdunnter Flufssaure 
schwer 18slich. Dies ist darauf zuriickzufuhren, dak  sich saure 
Rubidiumfluoride bilden. 

Das einfach saure Ruhidiumflnorid HRbFI, wurde dargestellt, 
indem eine bestimmte Menge Rubidiumkarbonat durch reine Flufs- 
saure iieutralisiert wurde. Tlann wurde ein gleiches Quantum Saure 
hinzugegeben und eingedampft. Nachdem der kristallinische Ruck- 
stand getrocknet war, wurde er wie das normale Rubidiumfluorid 
analysiert, indem er in Rubidiumsulfat verwandelt wurde. 

Berechnet fur HRbFI, : Gefunden: 
68.ti O / , ,  Rb 66.7 OIi, 

Der Fehler ist darauf znriickznfuhren, d a k  das saure Rubidium- 
fluorid sehr energisch Wasser anzieht. In  reinem Wasser ist dieses 
Salz relativ leicht loslich, wenn nuch etwas schwieriger, wie das 
normale Salz. Im iibrigen verhiilt es sich wie das entsprerhmde 
sailre Kaliuin- und Ammoniurnsalz, und greift z. B. Glas bei lkngerer 
Beriihrung an. 

~~ 
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Von Tnteresse schien es uns zu sein, das Molekulargewicht 
dieser Verbindung festzustellen. Hierbei waren Thermometer, Ge- 
friergefXs usw. zum Schutze gegen die Wirkung des sauren Salzes 
mit einer diinnen Puraffinschicht iiberzogen. 

Wnsserinenge Substanzmenge 1)epression 3, 
1; 0.2538 0.495’ 63  
20 0.5076 O.79G li3 
2s 0.7614 0.881 64 
30 1.0145 0.956 65.5 

Dafs das Molekulargewicht von HRbFI, gleich 124 ist, so geht 
d:traus hervor, dafs das Molekiil in wiisseriger Losung ziemlich 
vollstiindig in zwei Iorien zerfallen ist ,  walirscheinlich nach der 
Qleichung HRbFl, = Rb’ + HFI,’. Das saure Rubidiumfluorid steht 
also der ebenfalls bimolekularen Fluorwasserstoffsaure naher als 
dem normalen Salze. 

Um zu sehen, ob sich Rubidiumfluorid auch mit mehreren 
Molekiilen Fluorwasserstoff zu sauren Salzen vereinigen kann, wurde 
etwas Rubidiumk:trbonat init +iel Flufssaure behandelt. Nach den1 
Auskochen der Kohlensiiure zeigte sich auf dem Boden der Platin- 
schale ein Salz, das fast denselben Brechungskoeftizienten wie die 
Liisung hesitzt. Eine Analyse des getrockneten Salzes ergab 
57.13 O/,, Rb. Da das zweifiich saure Rubidiumfluorid RbF1.2HFI 
59.02 Rb enthalten m u k ,  das dreifach sauere RbFl.3HFl aber 
51.9 o/O Ibb, so besteht dieses Salz zum grokten Teil aus H,RbPI, 
und enthalt eiuen geringen Prozentsatz H,RbFl,. Das Salz hat mit 
der entsprechenden Kaliumverbindung grofse Ahnlichkeit, und ist 
z. B. wie dieses in Wasser sehr schwer loslich. Aus diesem Grunde 
war es auch nicht moglich , Molekulargewichtsbestin~mungeii aus- 
zufrihren. Die Bestandigkeit dieser sauren Salze ist wider Erwarten 
eiiie ziemlich grofse. Das zweifach s m r e  Rubidiumfluorid z. B. 
muls langere Zeit gegluht werden, ehe es merkliche Meugen Ton 
Flulssaure abgegeben hat. Indessen konnte es selbst durch 
energische Rotglut iiicht erreicht werden ~ dafs die Verbindung 
H,RbFI, quautitativ in HRbFl, uberging. Uemnach sind die mehr- 
fach sauren Rubitliumfiiioride noch stabiler als die entsprechenden 
Kdiurnsalze. 
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